
(2) Spezielle Relativitätstheorie – Physikalische Folgerungen

(2.1) Erinnerung:

Um einerseits die Axiome der Homogenität sowie die Isotropie des Raumes in Verbindung mit dem
Hamilton’schen Prinzip und der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit (in jedem System) zu realisieren,
haben wir Vierer-Vektoren und die auf die Lichtgeschwindigkeit geeichte Minkowski-Metrik eingeführt:

r(t) :=
(

t
~r(t)

)
und g

(
r1(t1), r2(t2)

)
:= ~r1(t1) · ~r2(t2)− c2t1t2 .

Transformationen die diese Metrik unverändert lassen sind einerseits Rotation im raumartigen R3 sowie
Lorentz-Boosts die sich über 4× 4 Matrizen beschreiben lassen:

Λ(~u) :
(

t
~r(t)

)
7→
(

t′

~r ′(t)

)
=
(

γ
(
t− ~u · ~r(t)/c2

)
~r⊥(t) + γ

(
~r‖(t)− ~ut

) ) .

Weiterhin ist die Zerlegung ~r(t) = ~r‖(t) + ~r⊥(t) bezüglich ~u, also ~r⊥(t) · ~u = 0 und ~r‖(t) · ~u = |~u| |~r‖|.

γ ist gegeben durch γ =
(
1− u2/c2

)−1/2 und u trägt offensichtlich die Einheit [m/s].

Für u� c lässt sich die Transformation vereinfachen zu:

Λ(~u) :
(

t
~r(t)

)
7→
(

t′

~r ′(t)

)
=
(

t
~r(t)− ~ut

)
.

Folglich entspricht die Lorentz-Transformation für nicht relativistische Geschwindigkeiten der klassischen
Galilei-Transformation in ein System, welches sich mit der Geschwindigkeit ~u von dem Ruhesystem des
Beobachters entfernt.

Vorgehensweise für relativistische Koordinatentransformationen:

• Wir beobachten ein Objekt, welches sich mit einer konstanten Geschwindigkeit ~v|S in unserem
Ruhesystem S bewegt.

• Wir ordnen dem Objekt den folgenden Vierer-Vektor zu:

r(t)|S =
(

t
~v|S t

)
• Um zu erfahren, wie ein Beobachter im System S′ das sich mit ~u|S von uns entfernt, dieses Objekt

wahrnimmt, müssen wir unsere Beobachtungen nach S′ boosten:

Λ(~u) r(t)|S = r(t)|S′ .

Die Bewegung des Objektes, die der Beobachter im System S′ wahrnimmt, ist durch r(t)|S′ gegeben.

In der speziellen Relativitätstheorie nennt man die jenigen Systeme inertial, die sich über Punkt-
Translationen, Rotationen und Lorentz-Boosts ineinander überführen lassen.

(2.2) Relativistisches Geschwindigkeitsadditionstheorem

Eine Bahn entfernt sich mit Geschwindigkeit ~u|S vom Ruhesystem S. Ein Passagier der Bahn wirft eine
Schwalbe in Fahrtrichtung der Bahn. Die Geschwindigkeit dieser Schwalbe entspricht im System S den
Vektor ~v|S .

(a) Welchen Geschwindigkeitsvektor der Schwalbe ~v|S′ nimmt der Passagier in S′ (dem Ruhesystem
der Bahn) wahr?
Weiter auf der Rückseite
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Tipp:
Booste den Vierer-Vektor der Schwalbe r(t)|S im System S in das System S′ und berechne die
Geschwindigkeit ~v|S′ über:

~v|S′ = ∆~r|S′

∆t|S′
.

(b) Welchen Geschwindigkeitsvektor nimmt der Passagier in S′ wahr, wenn sich die Schwalbe im System
S mit Lichtgeschwindigkeit bewegt?

(2.3) Eigenzeit und Myonen

Beobachtet man in einem Ruhesystem S ein Objekt für einen Zeitraum ∆t|S , welches sich entlang einer
Weltlinie r(t)|S bewegt, so ist die Zeit ∆t|S′ , die im System des Objektes S′ vergeht, im allgemeinen
ungleich der in S vergangenen Zeit ∆t|S . Die Zeit ∆t|S′ , die ein Beobachter in seinem Ruhesystem S′

misst, wird als Eigenzeit ∆τ bezeichnet. Sie ist bestimmt durch:

∆τ := ∆t|S′ = 1
c

∆t|S∫
0

dt
√
−g
(
ṙ(t)|S , ṙ(t)|S

)
Ein Myon, welches in der obersten Schicht der Erdatmosphäre (h = 21km) entsteht, besitzt eine Halb-
wertszeit von ∆τ1/2 = 10−6s. Die Geschwindigkeit des Myons beim Eintritt in die Atmosphäre beträgt
in etwa v|S =

√
99/10 c.

(a) Welche Zeit misst man im Ruhesystem der Erde bis das Myon die Erdoberfläche erreicht?

(b) Wieviel Zeit vergeht im System des Myons?

(2.4) Minkowski-Diagramme, Gleichzeitigkeit und ein futuristischer Zugüberfall

Ein futuristischer Zug der Länge ∆L|S′ = 200m bewegt sich mit einer relativistischen Geschwindigkeit
von v =

√
3/2c auf einen Tunnel der Länge ∆l|S = 100m zu. Ein Beobachter im Ruhesystem des Tunnels

S beobachtet diesen Zug.

(a) Welche Länge ∆L|S des Zuges misst der Beobachter im System S?

1. Zeichne die Weltlinie der Zugspitze,

2. zeichne die Gleichzeitigkeitsebene von S′ an der Weltkoordinate der Zugspitze,

3. zeichne im Abstand von ∆L|S′ = 200m, entlang der eben eingezeichneten Gleichzeitigkeitsebene
von S′, eine Weltlinie parallel zu der Weltlinie der Zugspitze und

4. messe den Abstand dieser beiden Parallelen in einer Gleichzeitigkeitsebene im System S.

(b) Eine Bande von futuristischen Kriminellen will diesen Zug ausrauben. Dazu haben sie ein ebenso
futuristisches (wie auch unrealistisches) Fallensystem im Tunnel installiert. Sobald der Zug das Ende
des Tunnels erreicht, wird sowohl Anfang und Ende des Tunnels instantan ohne Zeitverlust geschlossen.
Befindet sich nun der ganze Zug im Tunnel (davon abgesehen, dass der Aufprall diesen Zug zerstören
würde)?

1. Finde die Weltkoordinate des Schließpunktes,

2. zeichne die Gleichzeitigkeitsebene der Zugspitze in S′ an der Weltkoordinate des Schließens ein,

3. betrachte die Länge Tunnels im System S an der Weltkoordinate des Schließens und

4. überlege an welcher Weltkoordinate der Zug im System S′ das Ende des Tunnels passiert.
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